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Oie Sprache der Sozialdemokraten.
Das Organ der Sozialdemokraten, die 

Arbeiterzeitung, hetzt zum Bürgerkrieg und 
wer es nicht glauben will, dem führen wir 
einen Auszug aus einem Leitartikel der Arbei
terzeitung vor.

Der Leser möge selbst urteilen, ln 

dem Artikel heisst es wörtlich:

Besser ein paar Tage des Kampfes 

als Jahrzehnte der Knechtschaft 1 . . .  Jeder 

wahrhafte Arbeiter Mitglied des Schutzbundes! 

Und darüber hinaus : Jeder Mann, jede Frau 

sei wachsam, beobachte den Feind, melde 

alles Verdächtige, halte sich bereit! Denn 

wenn man uns angreift, dann wird es kein 

Kampf wie alle anderen Kämpfe, die wirgeführt 

haben, dann wird es ein Kampf auf Tod 

und Leben, ein Kampf in dem es nur die 

W ahl g ib t: die Freiheit oder den Untergang! 

Freiheitsliebende Männer werden mit Leib 

und Leben verteidigen, was das Leben erst 

lebenswert macht . . .  Wenn aber den frechen 

Drohungen die Tat folgen sollte: dann die 

Freiheit oder den Tod !

Wer so spricht hat wohl wenig Anlass, 

sich über den Ton der anderen zu entsetzen, 

denn was ihm selber billig scheint, muss 

ihm bei den Gegner recht sein. Oder glauben 

die Sozialdemokraten, es könnte im In- und 

Ausland beruhigend wirken, wenn die zweit-

stärkste Partei des Nationalrates, die immer 

darauf stolz »st, dass sie 43 Prozent der 

Bevölkerung vertrete und über eine grosse 

Wehrorganisation verfüge, ihre Anhänger 

zum Kampf auf Leben und Tod aufruft und 

förmliche Armeebefehle herausgibt ? Das 

ist zwar Ansichtssache, aber die Ansicht ist, 

wenn sie die Sozialdemokratie hegen sollte, 

sicherlich falsch.

für die Lösung gewisser Aufgaben zu schwach 

fühlt, zurücktreten und einer anderen Re

gierung Platz machen. Ich erblicke in einer 

solchen Auffassung wohl eine W illenskund

gebung einer Gruppe von Menschen, diese 

Willenskundgebung muss für uns jedoch 

deshalb nicht bestimmend sein, weil ja die 

Regierung von den parlamentarischen Parteien 

gewählt wurde und diesen verantwortlich ist

Es muss deutlich gesagt werden, dass 

wir auf dem Standpunkt des Parlamenta

rismus stehen und dass wir lediglich den 

politischen Parteien und den Wählern gegen

über verantwortlich sind und dass es diese 

Faktoren sind, die über das Schicksal einer 

Regierung zu bestimmen haben. Wenn aus- 

senstehende Kreise in dieser Richtung einen 

Wunsch äussernoder eine Forderung erheben, 

so können wir vielleicht davon Notiz nehmen, 

wenn es sich wirklich um eine'groise und 

ernsthafte Volksbewegung handelt aber 

stimmend muss ein.oolcl^er Wunsch für uns 

nicht «pjQ. Dabewwill ich nicht verabsäumen 

zu sagen, dass die Heim wehrb#wegii|Bg tat

sächlich eine eminente und grosse Bewegung 

geworden ist und dass man in einem demo

kratischen Staate über solche Erscheinungen 

nicht glatt hinweggehen darf. Es wäre jeden

falls ein verhängnisvoller Fehler, wenn man 

eine solche Entwicklung ignorieren würde.

Der in Frage stehende Aufsatz spricht

Aus dem Parlament.
Im  Rechnungsausschuss des Parlament 

spieltesicham 19. September eine interessante 

Debatte ab und wir führen unseren Lesern 

auszugsweise Teile dieser Debate vor Augen, 

damit sie sehen können, wie unsere Gegner 

sich wenden und drehen können.

Der Nationalrat Dr. Deutsch, Sozial
demokrat, hat an die Regierung wegen der 
immer drohender werdenden Sprache der 
Heimwehren eine Anfrage gerichtet, woraü# 
sieb dann diese Debatte entwickelte. Der 
Sprecher der Christllcfnoziaien Dr. Jerzabtfk 
gab im aber die richtige Antwort.

National«! Dr Jerzabek: 
leb kann aueb nicht anderer Meinung 

werden, wenn ich die Details des betreffenden 
Aufsatzes näher verfolge. Es wird hier u. a. 
gesagt, die Regierung möge, wenn sie sich

Deutsch-T schantschendorf.
(275.) Von P. GRATIAN LESER.

Die Kirche.,’ Die sichersten Berichte 

über die Kirche erteilen uns die kanonischen 

Visitationen, von denen die erste vorhan

dene aus dem J. 1698 folgendes enthält: 
„Visitation der in der Besitzung Német 

Czencz oder Czenszendorff befindlichen Kir

che, samt der zum Güssinger Dominium ge

hörigen Filiale Tobaj oder Tobersdorff, beide 

von dem ehrwürdigen Güssinger Konvent 

versehen.

Diese Kirche, am Ende des Ortes auf 

einer geringen Anhöhe gegen Osten gerich

tet, hatten die alten Katholiken Gott und zur 

Ehre der seligsten Jungfrau Maria von der 

Geburt erbaut. Sie hat einen mit lebendigem 

Zaune gut eingefriedeten Friedhof und einen 

mit einer Glocke versehenen Turm, der wie 

die Kirche mit Ziegeln gedeckt ist. Die ganze 

Kirche wie die Sakristei ist gewölbt, die 

Kanzel besteht aus Stein, das Chor aus Holz, 

die Bänke sind bequem, es fehlt aber der 

Taufbrunnen und Beichtstuhl; zur Entrich

tung des hl. Messopfers hat sie zwei Altäre 

mit Altarsteine. Der Tabernakel war in der 

Mauer, der aber nicht mehr im Gebrauch ist.

Die Kirche besitzt zwei Zinsweingärten 

'm Weingebirg derselben Besitzung amGangl- 

^erg zu 24 Arbeiter, von denen den einen 

JJ*" Pauer Hanz, den ändern jung f’auer 

^anz geniesst und geben den Zehnt, was

mit dem Bergrecht von beiden 50 Pint aus- 

macht. Ausserdem hat sie noch im Gebiet 

der Besitzung Tobai oder Toberstoff bei 

den Kraitakkern einen Acker zu 4 Kübel, 

dafür jährlich 1 Gulden Pachtzins entrichtet 

wird. Einst gehörte zur Kirche auch das in 

der Nähe derselben stehende Häuschen, das 

aber samt dem Garten Christoph Káldy im 

Besitze nahm und seinen für ihn arbeitenden 

Untertanen einsetzte. Die Pfarre hat im Ge

biete der Besitzung Toberstorff eine Wiese 

zu 3 Fuhr, die aber wegen dem dort immer 

stehenden Wasser unbrauchbar ist, sonst 

müssten die Gläubigen im Mähen u. s. w. alle 

Arbeiten verrichten.

Bezüglich der Frucht, der Stola, des 

Geldes und Brennholzes sollte hier wie in 

der Kirche von St. Jakob (in Güssing) alles 

geleistet werden. Jedoch infolge des Miss

brauches geben sie dem Konvent, was ihnen 

gefällig ist. Und der Konvent nimmt dies 

in seiner religiösen Bescheidenheit schwei

gend an, selbst auf Kosten seines Rechtes 

und seiner Jurisdiction. Dazu kommt noch 

die Widersetzung der keineswegs gehorchen 

wollenden und sich Uber andere erhebenden 

G läubigen.“

Den Grund dazu geben nach der Visi

tation „die der Haeresis hartnäckig erge

ben herrschaftlichen Beamten, die durch 

ihr Beispiel, ihre Taten, Befehle und ein

gejagte Angst die Untertanen im Bekenntnis

und Übung der kath. Religion so sehr h in

dern, dass sie diejenigen, die es wagen 

nach dem kath. Glauben zu leben, auf alle 

mögliche Weise verachten, verschmähen und 

verfolgen. Da nun das niedere Volk sieht 

wie diese Beamten in ihrer Übermacht un

bestraft grassieren, wird es auch unverschämt 

(infrunitum) und in der Hartnäckigkeit be

kräftigt, fordert Rechte die ihm nicht ge

bühren und meint, selbst in Glaubenssachen 

niemand anderem als jenen zu gehorchen, 

von deren W ink und Leitung in Zeitlichen 

es abhängt.“

So die kanonische Visitation. In dieser 

sind für uns von grösser geschichtlicher 

Bedeutsamkeit die Worte : „die Kirche haben 

die alten Katholiken erbaut“ und „der Taber

nakel war einst in der Mauer“ . Nach der 

allgemeinen Kirchengeschichte hatte man in 

der kath. Kirche ungefähr vom J. 1100— 1500 

das Allerheiligste nicht am Hochaltar im 

Tabernakel, sondern an der Evangeliumseite 

in einer Mauernische aufbewahrt. Eine solche 

Nische ist in der Weinbergkirche zu Gaas 

noch deutlich zu sehen. Der einstige Taber

nakel in der Mauer der Tschantschendorfer 

Kirche weist also dahin, dass dort in den 

obgenannten Jahrhunderten das Allerheiligste 

aufbewahrt wurde, was ohne einst dort wir

kenden Priestern nicht zu denken ist; folglich 

war diese Kirche vor dem J. 1500 —  wie 

die Gemeinde —  entweder selbständig,
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in weiterer Folge wohl auch davon, dass 

die Gefahr bestehe, dass das Parlament 

hinweggefegt wird, dass die Parteien ver- 

Ichw inden werden, wenn gewisse Reformen | 

im Staate nicht gemacht werden. Auch in 

dieser Richtung stehe ich auf demSlandpunkte 

der obsoluten Legalität. Jede Handlung der 

Regierung wird auf Grundlage der bestehen

den Gesetze und der bestehenden Verfas

sung vor sich gehen. Ich für meine Person 

kann nur erklären, dass ich diese Linie nie 

verlassen werde.

W as  die  Aufm ärsche betrifft, so 

besteht bekanntlich in einigen Ländern noch 

ein Aufmarschverbot. Es ist dies Sache der 

Landeshauptleute. In Niederösterreich ist 

die Frist bereits abgelaufen in Wien und 

im Burgenlande noch nicht. Ich habe nicht 

die Absicht, hier auf die Landeshauptleute 

Einfluss zu nehmen, weil ich es ihrem Er

messen anheimstellen muss, zu beurteilen, 

ob Aufmärsche die Ruhe und Ordnung 

gefährden oder nicht. Im allgemeinen möchte 

ich gerade vom Standpunkte der demokra

tischen Auffassung solchen Werbeveranstal

tungen keine zu grosse Schwierigkeiten be

reiten, allerdings nur solange Ausschreitungen 

und Weiterungen nicht zu befürchten sind. 

In dieser Richtung hat die Regierung be

reits die notwendigen Vorkehrungen getroffen.

D ie  Forderung  nach Reform  der 

Verfassung.

Wenn ich hier von Legalität jedweder 

Handlung und Aktion der Regierung ge

sprochen habe, so möchte ich aber doch in 

aller Offenheit auch erklären, da*s die 

Volksbewegung, die gegenwärtig unsere 

Situation tatsächlich beherrscht, darauf abzielt* 

eine Änderung der bestehenden Verfassung 

herbeizuführen. Ich persönlich lehne eine

oder von den Güssinger Mönchen, den da

maligen Augustiner Eremiten versehen. ,

Nach der kanonischen Visitation vom 

J. 1713 hatte die Kirche von D. Tschantschen. 

dorf einen gemauerten Turm mit einer 

Glocke und 2 Altäre. Tobaj als Filiale gehört 

dazu.

„Die kanonische Visitation der deut

schen Pfarre der Stadt Güssing und .ihrer 

Filialen Németh Csencs mit einer Kirche, 

Tobersdorff oder Tobai ohne Kirche u. s. w. 

vom J. 1757* enthält über den Zustand 

»der Filiale Német Csencs“ folgendes: Diese 

Kirche am Ende des Ortes gegen Osten ge

richtet von den alten Katholiken Gott und 

zur Ehre der seligsten Jungfrau Maria von 

der Geburt erbaut, ist nicht konsekriert (das 

heisst nicht vom 3ischof eingeweiht), wohl 

aber benediciert (d. h. von einem Priester ge

weiht) auch nicht profaniert, deren Patro- 

ciniumsfest am Feste Maria Geburt, wie am 

Feste des hl. Florian begangen wird, zu 

dessen Ehre ausserhalb der Kirche an der 

Südseite eine an die Kirche angebaute Kapelle 

aus festem Material mit Schindeln gedeckt 

sich befindet, an deren vordem Seite ein ge 

maltes Bild des genannten Heiligen zu sehen 

ist. An diesen Festtagen bewegt sich zufolge 

eines frommen Gebrauches aus Güssing und 

aus der Pfarrkirche vom hl. Jakob zu der 

obgenannten Filialkirche eine Prozession, bei 

welcher Gelegenheit ein feierlicher Gottes

dienst mit deutscher und kroatischer Predigt 

abgehalten wird. Die Gemeinde pflegt zu 

dieser Zeit den erschienenen Geistlichen und

t
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Änderung der Verfassung ab, wenn es sich 

etwa darum handeln sollte, das demokratische 

Prinzip zu beseitigen. Das möchte ich mit 

Í aller Deutlichkeit festgestellt wissen. Hingegen 

bin ich durchaus überzeugt, dass die im 

Jahre 1920 beschlossene und im Jahre 1925 

novellierte Verfassung in mehrfacher Be

ziehung einer Korrektur und Verbesserung 

bedarf. Die Erfahrungen liegen bereits vor, 

es bestehen auch beachtenswerte Vorschläge 

und es erscheint mir sehr notwendig, dass 

auf parlamentarischem Wege diese Arbeit 

nicht allein so rasch als möglich in Angrif 

genommen, sondern auch zur Beschluss

fassung gebracht wird. Diese Arbeit soll 

das Parlament je eher desto besser beschäf

tigen. Ich freue mich, dass die Vorberatung 

über diesen Gegenstand im Schosse eines 

Ministerkollegiums bereits so weit vorge

schritten ist, dass Aussicht besteht, das 

Parlament schon in allernächster Zeit damit 

beschäftigen zu können.

Ich lege grössten Wert darauf, dass 

die Änderungen der Verfassung umfassender 

Natur seien und dass beschleunigte und 

durchgreifende Arbeit geleistet werde.-Nur 

so wird man der allgemeinen, in weiten 

Kreisen vorherrschenden Stimmung Rechnung 

tragen.

Abg Dr. Jerzabek sagt u; a . : Wenn 

von seiten der Sozialdemokraten Klagen er

hoben werden, dass wir gar nichts unter

nehmen, um eine Gefahr des Bürgerkrieges 

zu beseitigen, dass wir diese Organisationen* 

die eventueH die Gefahr des Bürgerkriegs 

j a  sich beinhalten —  wie es die Heimwehrea 

seien — , durchaus nicht zur Auflösung 

bringen wollen, so -muss ich schon darauf 

hinweisen, dass in dieser Richtung, wenn 

schon längst bei uns der Wunsch nach einer

Gästen ein üppiges. Mittagmahl zu bereiten, 

zu dem die Tobajer am Feste Maria geburt 

4 Gulden, und. 50 Denare und die D . Tschan- 

tschendorfer am-Feste-des hi, Florian auch

4 Gulden und 50 Denar beisteuern. Im Turms 

befinden sich 2 Glocken . . .  Die Kirche ist 

im J. 1752 hergestellt worden . . . Das ge

zimmerte, strohgedeckte und arr den Fried

hof anstossende Pfarrhaus besteht aus 1 

Zimmer, Küche und Kammer*. -

Die Patres erhielten für ihre Mühe 

jährlich 3 Gulden, 2 Fuhren Brennholz und 

die Weinkollektur. Da nach diesen Visita

tionen die Franziskanerpatres au» Güssing 

D. Tschantschendorf und Tobaj (wie auch 

Kroatisch-Tschamschendorf und Tudersdor* 

die aber zur kroatischen oder St. Nikolauer 

Pfarre gehörten) leiteten, sind alle Geburt»-; 

Trauungs- und Todesfälle von diesen Ge

meinden vom J. 1668 bis einschliesslich 1788 

in die Güssinger, bzw. in die S t  Nikolauer 

Pfarrbücher eingetragen. Anlässlich der neuen 

Pfarreinteilung vom J. 1788 wurden die ge

nannten vier Gemeinden von der Güssinger, 

bezw. von der St. Nikolauer Pfarre losge

trennt und der neuerrichteten Pfarre Deutsch- 

Tschantschendorf einverleibt, weshalb dia 

Matrikel dieser Ortschaften vom 1. Jänner

1789 in D. Tschantschendorf geführt werden; 

obwohl die Franziskanerpatres diese neue 

Pfarre noch bis in die Mitte des Jahres 1822 

leiteten, da anfangs Juni sie die Weltpriester 

übenahmen. Am 14. Mai 1874 trat Tobaj 

aus dem Tschantschendorfer Pfarrverband 

aus und schloss sich wieder dem Güssinger an;

♦ ‘ * 29. September 1929

innereren^brüstung bestanden hat und wir 

keineswegs besonders darauf erpicht sind, f l  

es zu einem Bürgerkrieg kommen zu lassen, ■  

es bei der Sozialdemokratie doch an einem M  

wirklichen Entgegenkommen gefehlt hat. Die 9  

Herren glauben immer, die innere Abrüstung M 

hat einzig und allein, darin zu bestehen1 ,J§ 

dass diese Formationen, die eventuell a!* I  

militante Formationen gelten können, auf- 1 

gelöst werden.

Sie sagen, wir sollen die Heimwehren ] 

auflösen. Sie werden dann den Schutzbund 

auflösen. W ir haben aber schon seinerzeit 

wiederholt erklärt, dass dieses Entgegen

kommen in diesem Falle nicht hinreichend 

wäre, da wir mit einer solchen Abrüstung 

allein nicht einverstanden sein könnten. Wir 

wissen von früher, dass die sozialdemo

kratische Partei auch dann, wenn sie nicht 

einen Republikanischen Schutzbund besitzt, 

die Möglichkeit hat, Massen auf die Strassen 

zu bringen und auf diese Weise Forderungen, 

die sie an das Parlament stellt, einen ge

waltigen Nachdruck zu verleihen. So war 

es auch zu der Zeit schon, als noch nicht 

der Republikanische Schutzbund, ja nicht 

einmal eine Arbeiterweht bestand. Das würde 

auch in Zukunft immer der Fall sein, auch 

wenn kein Republikanischer Schutzbund 

existierte.

Nun könnte es aber leicht wieder sein, 

dass von der Sozialdemokratie —  wie 

es schon an Parteitagen zum Ausdruck ge

kommen ist —  die Möglichkeit erwogen 

wird, ihre Ziele eventuell mit Mittel zu 

erreichen, die ausserhalb der Demokratie 

liegen. Am Linzer Parteitag hat dies ja 

Dr. Bauer gesagt. (Dr. Deutsch: Das ist 

unrichtig I) Es stand doch in der .Arbeiter

zeitung“ selbstI (Dr. Deutsch: Ei hat nur 

von der Verteidigung gesprochen 1 —  Abg. 

Schiegl: Er hat nur von dem Fall gesprochen, 

dass der demokratische Weg verlassen und 

uns Gewalt entgegengesetzt wird 1) Auch an 

anderen Orten, wurden von Rednern ihrer 

Seite solche Äusserungen gemacht. Sicher 

ist das eine, dass Sie auch nach Auflösung 

des Republikanischen Schutzbundes Mittel 

zur Hand haben würden, um Ihren Willen 

durchzusetzen oder —  was Sie jetzt den 

Heimwehren vorwerfen —  das Parlament 

einzuschüchtern. W ir haben Ihnen einen 

konkreten Vorschlag gemacht, wie wir uns 

die Abrüstung denken : W ir müssen beide j 

Parteien zu einem gleichen Verzicht auf 

ihre Machtmittel bringen.

D a s  h ab en  w ir uns nur so  
vo rste llen  können , d a s s  m an  ein
fach e in  Gesetx schafft durch d as  
Jeder Terror a u sge sch lo sse n  Ist; 
D avo n  w o lle n  Sie a b e r  abso lu t  
nichts w issen, obwohl ein solches Ge

setz auch für Sie durchaus nützlich wäre. 

Nehmen Sie an, es würde eine ausserhalb 

des Parlaments stehende Körperschaft —  zum 

Beispiel die Heimwehren —  versuchen, die 

Verfassung zu ändern und dergleichen, wir 

hätten aber schon ein Antiterrorgesetz, so 

wären durch dieses Gesetz auch Ihre Leute 

geschützt. W ir  hatten w en igste n s  dl« 
Sicherheit, d a s s  d a n n  nicht so  
o h n e  w eiteres d ie  H a s se n  aus 
d e n  Fab riken  zusam m engetrle* 
b e n  w erd en  u n d  vie lle icht Unheü  
anrlchten kön n en .

Auch das Unglück' vom 15. Juli ist is
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erster Linie dadurch hervorgerufen worden, 

dass man die Leute aus den Fabriken ein

fach in die Stadt hereingeschickt hat, wobei 

sich dann natürlich leicht unverantwortliche 

Elemente darunter mischten. Warum wollen 

Sie nicht das Antiterrorgesetz, warum lassen. 

Sie seine Beratung nicht zu ? Ich bin über

zeugt, dass die Heimwehr mit ihren For

derungen nachgeben oder zumindestens zu

rückhaltender würde, wenn wir diesem Er

folg aufweisen könnten, dass wir für die Be

völkerung nach dieser Richtung eine Freiheits

tat geschaffen haben. Sie klagen jetzt, dass 

die Heimwehren seit längerer Zeit Ein

schüchterungsversuche machen, dass dies 

auch für die kommende parlamentarische Ar

beit nicht gut wäre, dass nicht nur Beun

ruhigung in unseren Reihen, sondern auch 

im Auslande entstehen würde.

Elf Jahre hindurch haben aber wir die 

Einschüchterungsversuche, die aus Ihren 

Reihen gekommen sind, ertragen müssen. 

Elf Jahre hindurch haben wir mit verschränk

ten Armen Zusehen müssen, wenn Sie bei 

jeder passenden oder unpassenden Gelegen

heit zu Hunderttausenden auf die Ringstrasse 

gezogen sind Zu welchem Zweck haben 

denn damals Ihre Aufmärsche stattgefunden ? 

Doch unmöglich deshalb, um die Republik 

zu schützen, die war doch nicht in Gefahr. 

Die Handvoll Monarchisten, die wir in Wien 

haben, bedeutet niemals eine Gefahr für 

die Republik. Ihre Aufmärsche erfolgten uns 

deshalb, um die Nichtmarxisten einzuschüch

tern, um den Forderungen der sozialdemo

kratischen Partei entsprechenden Nachdruck 

zu verleihen. Warum fürchten Sie also Auf

märsche von anderen ?

Wenn den Heimwehren nichts in den 

Weg gelegt wird, wenn sie nicht provoziert 

werden, haben sie noch nichts gemacht. 

Wenn einzelne abgefangen und geprügelt 

werden ist es begreiflich, dass sich die 

anderen dagegen wehren. Sie behaupten, 

die Forderung der Heim wehr nach Ver- 

fassungsreform sei ein Angriff auf die 

Demokratie In Wirklichkeit will man nichts 

anderes, als das demokratische Prinzip in 

Österreich festigen Ich gebe vielleicht zu, 

dass noch kein wirkliches Verständnis dafür 

besteht, aber das will man haben.

D ie  M is s a c h tu n g  d e s  M e h rh e its g r u n d 

sa tze s  d u rc h  d ie  S o z ia ld e m o k r a te n .

Kann man bei uns von einem demo

kratischen Leben sprechen, wenn hier etwas 

besteht, was es sonst in keinem Staate der 

Erde gibt? In einer Demokratie ist, sollte 

man glauben, da? Majoritätsprinzip mass

gebend: Was die Mehrheit beschliesst wird 

Gesetz. Nun ist bei uns zur Regelung von 

Verfassungsfragen eine Zweidrittelmehrheit 

notwendig, wir können daher nichts abändern, 

wenn es Ihnen nicht passt. (Dr. Deutsch : 

Das ist in der ganzen Welt so.) 0  nein I 

Es gibt aber auch Fragen, die mit einfacher 

Mehrheit entschieden werden könnten, aber 

auch da haben Sie schon unter entspre

chendem Druck durchgesetzt, dass ein Pakt 

mit ihnen geschlossen werden musste, wonach

solche Gesetze erst im Einvernehmen mit 

Ihnen in Verhandlung gezogen werden.

Dr, Deutsch: Sie können doch nicht 

eine solche Minderheit, wie wir es sind 

mulifizieren I

Dr. jerzabek: Was machen Sie im 

Gemeinderat ?

Dr. Deutsch: Dort wird immer ver

handelt !

Dr. Jerzabek: Dort gehen Sie über alle 

Wünsche der Minderheit stillschweigend 

hinweg. Was also abgeschafft werden müsste 

ist, dass die Minderheit entgegen dem demo

kratischen Prinzip die Mehrheit an der 

Durchsetzung ihres Willens verhindert.

Dr. Deutsch: Im Gemeinderat haben 

Sie auch Obstruktion gemacht.

Dr. Jerzabek: Damit haben wir Sie 

nicht an der Durchsetzung Ihres Willens 

gehindert, es wurden nur längere Reden 

gehalten. Sie werden nicht leugnen können, 

dass es bei uns im Parlament so ist, dass 

wir eigentlich machtlos sind. Was soll sich 

da die Bevölkerung denken ? Sie muss 

meinen, dass das Parlament gar keinen 

Wert habe, dass eigentlich nur die Minder

heit regiert. Es ist daher begreiflich, dass 

in der Menge der Wunsch aufkommt, diesen 

Zustand zu ändern.

Dr. Deutsch: Lassen Sie die Menge 

entscheiden durch Neuwahl oder Volks

abstimmung 1

Dr. Jerzabek : W ir haben nie das parla

mentarische Prinzip verlassen und denken 

nicht daran. In unseren Reihen hat es immer 

Verständigungspolitiker gegeben, Abgeord

nete, die versuchten, mit Ihnen eine Ver

einbarung zu treffen, wodurch die unerquick

lichen Zustände beseitigt werden. A b e r  s ie  

h a b e n  k e in  E n tg e g e n k o m m e n  b e i Ih n e n  

g e fu n d e n , s ie  h a b e n  s ic h  n u r  a u fg e 

r ie b e n , s in d  s o g a r  b e i ih r e n  W ä h le r n  

in  M is s k re d it  geraten. Es werden sichs 

die ändern daher überlegen, das gleiche zu 

tun. Das eine können Sie nicht leugen, dass 

die Heimwehrbewegung beute wirklich mäch

tig ist, dass sie geradezu lawinenartig an

wächst und genau so, w ie  Sic, H err 
A b g e o rd n e te r  Dr. Deutsch, se i
nerzeit e rk lärt haben , w enn  d ie  
bo lschew lk lsche  W e lle  s o  stark  
w ird, d aB  d ie  R äd e r ü b e r S ie  ge« 
hen  könnten, w ü rden  se lb stve r
ständ lich  a lle s  d a ra n  setzen, um  
au f d e n  Kutscherbock  h lnaufzu- 
kom m en  • . .

Dr. Deutsch: Ich habe niemals im 

Leben eine solche oder eine ähnliche Äusser

ungen gemacht!

Dr. Jerzabek : D a s  h ab e n  Sie  Im  
alten Staatsrat ge sa g t.  Ich w ar  
se lb e r  d ab e i, w ie  S ie  e s  g e sa g t  
h aben .

Dr. Deutsch: Und da kommen Sie 

jetzt nach zwölf Jahren dam it

Dr. Jerzabek : Es ist eben gerade eine 

Gelegenheit, weilSieunseinenVorwurf machen 

wegen unserer Stellung zur Heimwei.-, w H

Sie verlangen, wir sollen uns von ihr los

sagen, sie verdammen. Sie haben jedenfalls 

kein Recht dazu, dies von uns zu verlangen, 

zumal doch die meisten Forderungen der 

Heimwehr durchwegs berechtigt sind. Wenn 

die Heimwehren jetzt, auf ihre Macht pochend, 

mit Ultimaten, Drohungen und dergleichen 

kommen, so ist das von Ihrer Seite auch 

geschehen und infolgedessen müssen Sie 

das hinnehmen.

G üss ing . Die Einschreibungen an der 

allg. gewerbl. Fortbildungsschule finden am 

J. Oktober 1929, um 14 Uhr (2 Uhr nach

mittags) in der III. Klasse der röm. kath. 

Volksschule (I. Stock rechts) statt. Neu

eintretende haben ihr letztes Schulzeugnis, 

bzw. Abgangszeugnis mitzubringen.

K u n s ta u s s te llu n g  b u rg e n lä n d is c h e r  

Künstler. Der Verein der Kunstfreunde in 

Eisenstadt gibt bekannt, dass er im Monat 

November 1929 eine Kunstausstellung er

öffnet. Alle Künstler, welche sich an der 

Ausstellung mit ihren Werken beteiligen 

wollen, müssen sich bis 20. Oktober zur 

Ausstellung anmelden und zugleich bekannt

geben, wie viele Bilder sie einreichen wollen. 

Die Zulassung zur Ausstellung erlangen nur 

solche Künstler, welche im Burgenlande 

heimatberechtigt oder beruflich tätig sind. 

Anmeldungen bei akad. Maler Professor 

Albert Kolimann, Bundesrealgymnasium- 

Eisenstadt.

O berw art. Schulbeginn. Die Direktion 

der Haupt- und Handelsschule in Oberwart 

gibt bekannt, dass das Schuljahr am Sonntag, 

den 29. September mit feierlichem Gottes

dienst eröffnet wird. Sämtliche Schüler und 

Schülerinnen haben sich zwischen 8 und 

’A9 Uhr in der Schule einzufinden, wo sie 

über Schulbücher, Schreib- und Zeichen

requisiten, Schulgeldermässigung, Stunden

plan, usw. Auskunft erhalten. Die auswärtigen 

Schülsr werden aufmerksam gemacht, dass 

die „Lobeg*-Gesellschaft auf den Linien der 

»Südburg* für die Schüler(-innen) der Haupt- 

und Handelsschule eine 50°/o-ige Ermässigung 

gewährt hat. Zur Ausstellung eines Ausweises 

sind entsprechende Fotografien mitzubringen.

K le inm Qrb isch . Waldbrand. Am 9. 

Sept. haben die im Kleinmürbischer Zigeuner

lager wohnhaften Zigeunerkinder Josef Ferian 

und Johann Sarkfizi im Jungwalde der Be

sitzer Johann tííkischer, Franz Gauster und 

Josefa Fischl durch Vernachlässigung eines 

in diesem Walde angemachten Feuers einen 

Walbrand verursacht, welchem eine Fläche 

von beiläufig eineinhalb Joch Jungwald zum 

Opfer fiel. Das Feuer konnte durch die 

herbeigeeilten Ortsbewohner gelöscht und 

am Weitergreifen gehindert werden.

Schützen  a. Geb. Auffindung von 

Sprengmitteln. Am 13. Sept. wurde dem 

Volksschüler Johann Welkovits von einer ex

plodierenden Sprengkapsel, die er durch 

Anzünden einer Zündschnur zur Explosion 

brachte, vom Daumen, Zeige- und Mittelfinger 

der rechten Hand das Fleisch bis auf die

I
 B u r g e n l ä n d e r !  Versichert bei der I
Burgenländischen Versicherungsanstalt. |
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Knochen weggerissen und die Innenfläche 

der Hand schwer beschädigt. Das Spreng

mittel wurde von Welkowits neben dem von 

Schutzen am Gebirge nach Osüp führenden 

Feldwege gefunden. Da der Eigentümer des 

Sprengmittels bisnun nicht ermittelt werden 

konnte, wurde gegen unbekannte Täter wegen 

fahrlässiger Verwahrung von Sprengmitteln i 

dem Bezirksgerichte die Anzeige erstattet.

Schützen a. Geb irge. Unfall. Der bei 

Martin Ratmanner in Eisenstadt bedienstete 

Kutscher Anton Bock unternahm, obwohl er 

des Fahrens gänzlich unkundig war, auf dem 

Motorrad seines Dienstgebers ohne dessen 

Wissen eine Fahrt nach Schützen a. Geb- 

Er überfuhr den viereinhalb Jahre allen 

Michael Krumpek und stürzte später in den 

Strassengraben, wo er bewusstlos liegen

blieb und mittels Rettungsauto in das Spital 

der Barmherzigen Brüder nach Eisenstadt ge

führt werden musste. Gegen Bock sowie 

auch gegen die Eltern des verletzten Kindes 

wurde dem Bezirksgerichte die Anzeige er

stattet.

Deutsch-Kaltenbrunn. Diebstahl. Der 

minderjährige Rudolf Wilfinger aus Neu

siedl bei Güssing hat am 16. September 

bei. der Frau Julia Geditsch in Deutsch- 

Kaltenbrunn einen Einbruch verübt und meh

rere Gegenstände gestohlen. Der Bursche, 

nach dem die Forschung eingeleitet wurde 

ist eigentumsgefährlich und wechselt ständig 

den Aufenthalt.

H irm . Schwere Körperbeschädigung- 

Der Landwirt Johann Braun geriet am 2. 

September mit seiner Mutter in Streit, in 

dessen Verlauf er ihr einen heftigen Stoss 

versetzte, sö dass die 74 Jahre alte Frau 

zu Boden fiel und auf einer Steinplatte Ver

letzungen des linken Auges und Knies zu

zog. Braun wurde dem Bezirksgericht Mat- 

tersburg angezeigt.

Jennersdorf. (Pferdepräminierung,) Die 

von der Landwirtschaftskammer veranlasste 

Pferdepräminierung fand am 22-ten statt. 

Zur Präminierung wurden aus dem Bezirke 

20 Stück Pferde, 4 Fohlen aufgetrieben. Den 

ersten Preis 30 S, erhielt Herr Hirczy au* 

Grieselstein, den zweiten Preis 20 S, Herr 

Wischenbart aus Jenneisdorf. Anlässlich 

dieser Präminierung welche während de* 

Gottesdienstes am Hauptplatze vorgenommen 

wurde —  hätten wir eine Bitte an die Land

wirtschaftskammer : Andersmal in Zukunft 

die Präminierung nicht während des; Gottes

dienstes vorzunehmen.

M arz . Der Häuslerssohn Josef Werfriag, 

der Kleinhäusler Heinrich Steiner und Josef 

Jelascbitz, alle drei au* Sieggraben stammend, 

haben den in Sieggraben wohnhaft gewesene» 

Landwirtssohn Josef Holzer in der Absicht 

ihn zu löten, am 4. IX. mit einem Wagen

drittel und Hol?prügeln auf der Strasse 

zwischen Marz und Sieggraben derart ge

schlagen und schwer verletzt, dass Jo6ef 

Holzer nach beiläufig einer Stunde während

seiner mittels Lastauto nach Mattersburg 

durchgeführten Überführung ins Spital seinen 

Verletzungen erlegen ist. Josef Holzer erlitt 

eine Zertrümmerung der Schädeldecke und 

der Schädelbasis mit Verletzung der Ge

hirnsubstanz, eine Zertrümmerung des Unter- 

und Oberkieferknochens und mehrere andere j 

Verletzungen. Die Gerichtskommission des I 

Bezirksgerichtes in Mattersburg hat noch I 

am selben Tage unter Leitung des Bezirks

richters Dr. Deutsch den Lokalaugenschein 

am Tatorte vorgenommen. Josef Werfring 

und Josef Jelaschitz wurden noch am selben 

Tage vom Posten Sieggraben, Heinrich 

Steiner vom Bezirksinspektor Otto Körbl 

des Postens Marz verhaftet und dem Be

zirksgericht in Mattersburg eingeliefert.

B eend igung  des E rho lungsurlaubes 

des Landeshauptm annes. Der Herr Landes

hauptmann ist von seinem Erholungsurlaub 

zurückgekehrt und hat die Amtsgeschäfte 

wieder übernommen.

Q rossm utschen . Unfall. Die Hausge

hilfin Anna Tustitsch stürzte am 11. Sept. 

von der Bodenstiege so unglücklich ab, dass 

sie sich das Schienbein des linken Fusses 

sehr verletzte und in das Spital nach Ober

pullendorf übergeführt werden musste. Frem

des Verschulden liegt nicht vor.

Breisien-HewY&rk
Oii*r Southampton, Chcrbour«, Queensiomn

Passagier-<Dienst amerikanisier Rqfiejung*- 
dampfer, 5 der schönsten Schiffe der W elt
Hödbrtcr Komfort — Aufmerksame Bedienung —VorzügL Köche. 

fjtpress-Fpachtverkehr Bremen-New York

A b f a h r t e n  v o n  B r e m e n

«George Washington“ 
.America* . . . 
.President Harding“
„Republik“ ..............
„President Roosevelti

30. Sept. 
10. Okt. 
14. Okt 
20. Okt. 
24. Okt.

Von Southampton und Cherbourg:
.Leviathan? 4,. Okt

United States Lines
Oeneralagentnr 

Wl«4n< —WIm. L, JUntM rtai 1 Wta«, IT, _-----
Telephon 7<)-0-0 í  Telephon 55-3-24

AjmkMßM» V d  Pflhrfcarlm «ndh durch die ROroe d t» Nord*
noÉMBcm licrj d, durch, alle RdjebQBp*, The A®erio*ji ggprca 

rnw p i ii f  und Tha—  Ooofe >i Um. -

E

Versteigerungsedikt
Am 30. Oktober 1929 vormittags 9 » 

findet beim gefertigten Gerichte, Z j^  

Nr. 10 die Zwangsversteigerung der Li* 

schäften Grundbuch E i s e n  h ü t t l  Einl 

388 zur Gänze, 324 zu lU Anteil, 3591 
Vi Anteil, 245 Waldanteil zu 2/«3o Anteil « j  

Schätzwert: 825 S 52 §.

Geringstes Gebot: 540 S 90 g. 
Rechte, welche diese Versteigerung 

zulässig machen würden, sind spätest« 

beim Versteigerungstermine vor Beginn 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, 

drigens sie zum Nachteile eines gutglamJ 

gen Erstehers in Ansehung der Liegensch; 

nicht mehr geltend gemacht werden könnt?, 

Im übrigen wird auf das Versteigerung 

edikt an der Amtstafel des Gerichtes verwies^

Bezirksgericht Güssing, Abt. III, am |; 

Sept. 1929.

E 19/»,

Versteigerungsedikt.
Am 25. Oktober 1929, vormittags jB 

Uhr findet beim gefertigten Gerichte, Zin. 
mer Nr. 10 die Zwangsversteigerung d9 
Liegenschaften Grundbuch Stinatz Einl, 2 
498 zur Hälfte, 827 zur Hälfte, 1036 zu 1 
Anteil, 1037 zur Hälfte, 1443 zur Häl‘ 
1844 zur Gänze, 2288 zu 7* Anteil statt.

Schätzwert: 2646 S 46 g.
Geringstes Gebot: 1763 S 54 g.
Rechte, welche diese Versteigerung un- 

zulässig machen würden, sind spätestens 
beim Versteigerungslermine vor Beginn de 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widrv 

gens sie zum Nachteile eines gutgläubiga 

Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nick 
mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerung 

edikt an der Amtstafel des Gerichtes vet- 
wiegen.

/  Bezirksgericht Güssing, A bt 3, a 
16. Sept. 1929.

Schöne Landwirtschaft
im Lafnitztal, Oststeiermark, 10 Min 
zur Station, mit 18 Joch Grund, davon 
9 Joch Wald (4 Joch schlagbar), Haus 
samt Wirtschaftsgebäude und Geräte, 

sowie heurige Fechsung, alles

s o f o r t  zu v e r k a u f e n
und sofort beziehbar. :: Anzufragen bei

Josef Körper, Deutsch-Schutzen, I

R a d i o h ö r e r ! !
Als H llfsb u ch  zu Mac Callums Radiolektionen
MacCallum,lngliich lernen ein Vergnügen

portofre i i u  S 7JSO brosch iert, S 9.50 ge b u n d e n .  

V e n a n d b u < M ia n d lu n g  MUNZ, W l*n ,  xvill., M esse rsch m ld tg. 31

Hamburg-Amerika Linie
ZweigiteUe für d »  B u rg e n la n d

Stefan Klee, Güssing.
Schiffskarten nach allen Häfen d«r W elt — Beksnnnt 
vorzügliche 3. Klasse nach N ord- u n d  S üdam erika-

Nächste Abfahrten nach:
N ord am e rik a s  K a n a d a : Südam erika:

4. Okt. Deutschland 
9. Okt. Milwaukee

11. Okt Reeotnle
12. Okt Tkuringir

I2' “ f  3?: o ft General Belp»»
* K* 7- Nov- Württemberg
5. Dez. Thunngia ^  QencrÄj OsoriP
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(Ő afrfia-
Maschinen u.Geräte
haben an vielenStellen bewiesen, 
dass sie Grbeitszeit u. Mühe sparen 
U- zu größeren Einnahmen verhelfen.

Dahlia Separator Gesellschaft m. b. H.,
W ien, X II 2., W a ge n se ilg .  4/16

E 48/29-5

Versteigerungsedikt.
Am 25. Oktober 1929, voimiltags 11 

Uhr findet beim gefertigten Gerichte, Zim

mer Nr. 10 die Zwangsversteigerung der 

Liegenschaften Grundbuch S t e i n g r a b e n  

Einl. Z. 118 statt.

Schätzwert: 1499 S 50 g.

Geringstes Gebot: 1000 S.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

Wehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs

edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver

wiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 3, am 

18. Sept. 1929.

E 60/29-6

Versteigerungsedikt.
; Am 25. Oktober 1929 nachmittags 3 Uhr 

. findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer 

W. 10 die Zwangsversteigerung der Liegen- 

*chaft Grundbuch Kukmirn Einl. Z. 1866 

Iüf Gänze und Einl. Z. 1867 zur Hälfte statt, 

i > Schätzwert: 5892 S.

■ 1 Geringstes Gebot: 3422 S.

Rechte, welche diese Versteigerung un- 

^ läss ig  machen würden, sind spätestens 

; beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, wi- 

\ driS ns sie zum Nachteile eines gutgläubi-

i 8en Erstehers in Ansehung der Liegenschaft 

Weht rnvtír geltend gemacht werden könnten, 

’tr H wird auf das Versteigerungs- 

Wist ür. •. •, ‘ in'stafel des Gerichtes verwiesen.

Beiirksgerictu Güssing, Abt. III, am 16. 

' 1935.

Zehn Stück

Zuchtferkel
(4 W ochen  alt)

s in d  einxeln  o d e r  auch paarw e ise  
sofort zu verkaufen . :: N äh e re s:

Buchdruckerei Bartunek, 
Güssing.

DARLEHEN
für Haus- und Wirtschaftsbesitzer, langfristig 

auch amortisabel bei rascher Durchführung 

zu vergeben. Zuschriften wenn möglich mit 

Grundbuchsauszug an:

ger. beeidet. Sachverständige» Ing, Steiner,
W ie n ,  I . ,  R o te n tu fm s tra s s e  2 7 '

Fässer, Bottiche,
Jauchefässer n e u  und g e b r a u c h t  

Billigste Einkaufsquelle.

Fassbinderei Wien, lll„ Schlachtlrausg. 39:
Tel. U. 10— 9— 28 und U. 42. 4. 45Í

In s e r a te  in unserem Blatte haben ste ts  
grössten und besten Erfo lgt .

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. G u g g e n b e rg e r  & Sailer.

Sam stag, d e n  28. Septem ber 1929:
Nachmittagsvorstellungen um 3 Uhr und ‘/*6 Uhr:

Franziskus von Assisi
für die Jugend von Gdssing und Umgehung,

A be n d vo rste llu n g  um 8 U h r:

Im weinen Rötsei
N ach dem  e r fo lg r e ic h e n  T h e a te r 
stü ck  von  B lu m en th a l u. K adelburg . 
Ort d e r  H andlung: St. W olfgan g  
am  W olfgan gsee  im  Sa lzk am m ergu t.

In  d en  H a u p tro llen :
L iane  H a id , L iv lo  P avane lli, Ferd. 

B o n n  u n d  Henry Ben der  

Sonntag, d e n  29. Septem ber 1929:
Der historische Monumentalem aller Zeiten:

Franziskus von Assisi
f in  Filmwerk, das jeder sehen muss. Dieser Film 

wurde in Italien unter dem Protektorate Sr, Heilig

keit dem Papste gedreht und in allen Kirchenblättem 

der Welt als einzig in seiner Handlung hingestellt.

Vorstelinngen: 3  Unr und ‘ '*6  Uhr nachmittags 
für Jugend u. Erwachsene. 20  Uhr Normalvorst.

Mittwoch, d e n  2. O k to b e r 1929:

Mister Wu!
Tragödie der Rache in. 7 Akten mit.den Filmgröss en

Lon  Chaney und  R enee  Adoree.
Eines der grössten Filmwerke in Ausstattung u. Inhalt

R O Y A L  M A I L  L I N E
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN

NACH

PERU, CHILE 
ZENTRAL

AMERIKA
mit den großen und luxuriösesten Motorschiffen

A lcantara und  A sturiaS
22.000 Btto Tonnengehalt. V

Kostenlose Auskünfte inQcp FRFRHARÍ1T Zweigstelle Güssing 147. 
erteilt der Vertreter Ü U M T  E p c n n H m j l  Gasthof L a t z * - -
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 

tauscht man rasch und diskret durch den 

über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
Wien, I., Weihburggasse 26.

Weitreichendste Verbindungen im In- und 

Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant

wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. —  Keine Provision.

Gebe der P. T. Bevölkerung». Güssing und 

Umgebung bekannt, dass ich alleGattungen

ZIEGEL
in  erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

( r  Falzziegel
sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassigeausgesuchte weiters prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pächter der Graf Draskovichscban Ziagstfabrik 

Güssing.

Baumaterialienhandlung

SAMMER, OBERWARTH
Telefon  45 Te le fon  45

V e r k a u f s s t e l l e  für das südliche Burgenland und ständiges L a g e r  von

CERESI T
mit welchem es möglich ist, jede Wohnung, jedes Magazin, sowie Kellerräume mit ganz geringen 
Kosten von Feuchtigkeit zu isolieren. — -Vertretung der Spezialunternehmung für fugenlosen

Steinholzfussboden OCylollth)
mit besten Referenzen sowie Garantie für geleistete Arbeiten. — Grosses Lager jeder Sorte 
Dachpappe and Isolierpappe. — Muster und Offerte stehen auf Verlangen kostenlos zur Verfügung.

H e r a k l l t h ' V e r t r e t u n g .

m

• Lastauto-TRANSPORTE
j VITA
e Mineralwasser-Quelle A.-Ges.
S Sulz, bei Güssing.
i  Telefon 1.

H O lLA N D -tM ER IK H -U H IE
Hui Amerika um Kaiada, Cuba ■» Mexiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

und 1., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLANDI B. BARTUNEK <SÜSSIN<S-

í o 6 t í ) u l r e q m í t l e n o i
I
i
I

wie Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Federstiele, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten, Zirkel, 
Tintenstifte, Pastellkreiden, Ölkreiden, Schultafeln, Schwämme, Tinte, gummierte Glanzpapierhefte, Zeichen- 
heile Tusche in 6 Farben, Zeichenmappen, Notenhefte, Wasserfarben, Pinsel, Reissbretter, Reissnägel, Liniale, 
Dreiecke, Radiergummi, Bleispitzer u. dgl., sowie alle übrigen Papier- und Schreibwaren wie Packpapiere, 
Fettpapiere, Briefpapiere in Mappen und in Karton, Notizbücher, Geschäftsbücher, Seiden- und Kreppapiere, 
Kanzlei- und Geschäftspapier, Lösch-, Paus- und Millimeterpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibbücher, 
Tintenzeuge aus Metall, Holz und Glas, Gebetbücher, Kunst- und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen

Rapier* unö Sd)reibtöarent)anölung
J S e la  Sáriim éit, ©iiffmg!
Eigent.Verleger u Hrrausgeber Johann Hajszányi, G üssing . Verantw. Redakteur Franz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssing


	39

